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Protokoll der Präsidentenkonferenz (PK/CP) vom 7. November 2020 

Die Präsidentenkonferenz PK 2020 fand infolge der derzeitigen Versammlungseinschränkun-

gen in Form einer Zoomveranstaltung statt. Teilgenommen haben 19 Personen, die 15 Sekti-

onen vertraten. 

Traktanden  

1 Der SAG-SAS Präsident begrüsst die Teilnehmenden und erklärt den Ablauf der Sit-
zung. 
 

2 Ende der Astronomie-Portale „astronomie.info“ und „calsky.com“. 
Der Vorstand verweist auf den Eintrag auf der SAG-SAS Website zum plötzlichen Ende 
dieser beliebten Portale des Vereins astroinfo. Auch die SAG-SAS als Kollektivmitglied 
von astroinfo war nicht vorinformiert über diesen Entscheid. 
Neben dem Verlust der entsprechenden Dienstleistungen von astroinfo wird auch das 
Hosting der Webseiten von 9 Sektionen bei astroinfo auslaufen. Der Vorstand infor-
miert die betreffenden Sektionen über die Möglichkeiten, ihre Webseiten über die 
SAG-SAS weiterführen zu können. 
Es wird vorgeschlagen, eine Liste von astronomischen Berechnungs- und Informati-
onsangeboten zu erstellen, um abzuklären, ob damit der Verlust der beiden Portale 
von astroinfo kompensiert werden kann. Im Forum auf der SAG-SAS Website gibt es 
erste Einträge dazu: https://forum.sag-sas.ch/viewtopic.php?f=25&p=666#p666  
 

3 Neuerungen beim ORION ab 2021 
Ab 2021 wird die ORION Redaktion aus zwei Personen bestehen: Helen Oertli und 
Thomas Baer. Zudem wurde ein Redaktionsbeirat geschaffen, der die «strategische» 
Führung des ORION übernehmen soll. Zusätzlich zur Printausgabe des ORION wird ein 
online-Auftritt der ORIONmedien GmbH aufgebaut. 
Diese Neuerungen sollen mithelfen, die bisherigen Defizite des ORION in Zukunft zu 
vermeiden. Die ORIONmedien GmbH erwartet einen grossen Einsatz der SAG-SAS 
Sektionen bei den für 2021 geplanten Webeaktionen für den «neuen» ORION. Ohne 
deutliche Zunahme der Anzahl Abonnenten droht dem ORION ein baldiges Ende. 
Adressaten der Werbung sollen insbesondere SAG-SAS Mitglieder sein, die den O-
RION (noch) nicht abonniert haben. Der SAG-SAS Vorstand kennt diese Adressen aber 
nicht und aus Datenschutzgründen wird auch nicht empfohlen, diese von den Sektio-
nen herauszugeben. Es wurden aber andere Möglichkeiten besprochen und von den 
Sektionen auch angeboten: ORION-Werbung in den Mitteilungsblättern der Sektionen 
oder Werbe-Beilage im Sektionsversand. Ebenfalls wurde ein interessanter Punkt an-
gesprochen, nämlich den ORION z.B. in Ärzte-Wartezimmern auflegen zu lassen 
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(entweder über Werbeaktion oder zusätzliche Abos). Auch Geschenk-Abonnemente 
z.B. an neu eintretende Sektionsmitglieder wurden vorgeschlagen. 
Der Vorstand wird die Sektionen mit Werbeunterlagen bedienen, sobald diese bereit 
sein werden. Das erste ORION Heft 2021 wird ca. Ende Januar 2021 erscheinen. 
 

4 Aktuelles aus dem Vorstand 
Jonas Schenker stellt in einer kompakten Übersicht die Tätigkeiten der Fachgruppen 
vor. Er wirbt für weitere Mitglieder in diesen Gruppen und schlägt die Gründung 
neuer Fachgruppen vor, s. Beilage. 
 
Toni Schriber berichtet über seine erfolgten und geplanten Beiträge zur Jugendarbeit. 
Aus Gründen der coronabedingten Einschränkungen konnten nur wenige geplante 
Aktionen im laufenden Jahr durchgeführt werden. Viel Arbeit wurde in das neue Por-
tal für Ausbildungsunterlagen investiert (https://sag-sas.ch/sag-jugend/).  

 
5 Planung DV 2021 

Die Planung der DV 2021 kann noch nicht konkret in Angriff genommen werden, da 
die Voraussetzungen dafür im März 2021 noch nicht absehbar sind. Falls eine physi-
sche Anwesenheit an einem Tagungsort erneut nicht möglich sein wird, ist eine on-
line-Veranstaltung geplant. Fest steht das Datum unabhängig von der Durchführungs-
form: 27. März 2021 
 

6 Vorstand: Suche nach neuen Mitgliedern  
Der Vorstand freut sich über Bewerbungen als SAG-SAS Vorstandsmitglied. Es ist zur-
zeit ein freier Platz zu vergeben, thematisch z.B. im Kommunikationsbereich. 
 

7 Varia 
Wird nicht benützt. 
 

 

16.11.2020/CW 

https://sag-sas.ch/sag-jugend/


3 
 

 

Teilnehmende der PK 2020 


